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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen 
Werkzeugarm gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 sowie eine Werkzeugeinheit gemäß dem 
Oberbegriff des Anspruchs 24.

Stand der Technik

[0002] Derartige Werkzeugarme sind beispielswei-
se Bestandteil von sog. Spreizern oder Schneidern, 
die entweder im Bereich der Industriewerkzeuge 
oder der Rettungstechnik eingesetzt werden. Da im 
Bereich der Werkzeugarme sehr hohe Belastungen 
während des Betriebs des Werkzeugs auftreten, be-
stehen derartige Werkzeugarme regelmäßig aus Me-
tall, vorzugsweise aus Aluminium. Daraus resultiert 
der Nachteil, dass durch das ausgewählte Material 
die betreffenden Werkzeuge ein vergleichsweise ho-
hes Gewicht besitzen. Dies bewirkt dort, wo es auf 
die besondere Beweglichkeit der Werkzeuge an-
kommt, wie dies bei der Rettungstechnik der Fall ist, 
Nachteile im Handling.

[0003] Um das Gewicht zu reduzieren, ist man in 
der Vergangenheit auch dazu übergegangen, Werk-
zeugarme aus nichtmetallischen Faser-Verbund-
werkstoffen, wie es z.B. in der US 4 531 289 be-
schrieben, herzustellen. Die Werkzeugeinsätze im 
vorderen Bereich der Werkzeugarme, mit denen die 
Werkzeugeinheit im Betrieb an den betreffenden Ge-
genständen angreifen, werden hierbei auf den vorde-
ren Bereich des jeweiligen Werkzeugarms aufge-
steckt. Allerdings ist es hierbei häufig zu Beschädi-
gungen des Werkzeugarms durch den aufgesetzten 
Werkzeugeinsatz im Betrieb der Werkzeugeinheit d. 
h. bei Belastung gekommen. Aus diesem Grund wur-
de das Projekt nicht weiter verfolgt.

Aufgabenstellung

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht nunmehr darin, einen neuartigen Werkzeugarm 
zur Verfügung zu stellen, der einerseits eine hohe 
Robustheit gegen mechanische Beeinträchtigung im 
Betrieb gewährleistet, andererseits eine wirksame 
Gewichtseinsparung ermöglicht. Des weiteren soll 
eine Werkzeugeinheit geschaffen werden, die eine 
sichere Arbeitsweise bei reduziertem Gewicht ge-
währleistet.

[0005] Die vorliegende Aufgabe wird bei dem gat-
tungsgemäßen Werkzeugarm dadurch gelöst, dass 
in mindestens einem Krafteinleitungsbereich am 
Werkzeugarm d. h. an einem Bereich, an dem Kräfte 
in den Werkzeugarm eingeleitet oder eine Abstüt-
zung des Werkzeugarms erfolgt, ein ein- oder mehr-
teiliges Zwischenstück vorgesehen ist. Das Zwi-
schenstück kann zweckmäßigerweise am Werkzeu-
geinsatz und/oder im Bereich der Anlenkungspunkte 

des Werkzeugarms vorgesehen. Das Zwischenstück 
gewährleistet eine verbesserte Krafteinleitung auf 
den aus Verbundwerkstoff bestehenden Werkzeug-
arm und damit eine reduzierte Beschädigungsanfäl-
ligkeit des Fasergewebes und damit eine reduzierte 
Bruchanfälligkeit des Werkzeugarms im Werkzeuge-
insatz. Durch die erfindungsgemäße Maßnahme wird 
aufgrund der Verwendung des Werkzeugarms aus 
Verbundwerkstoff z.B. Faser-Verbundwerkstoff 
gleichzeitig ein reduziertes Gewicht ermöglicht. Dar-
aus resultiert die Möglichkeit Werkzeugeinheiten mit 
Werkzeugarmen mit erhöhter Betriebssicherheit ge-
gen Bruch bzw. schädigende Beeinträchtigung des 
Materials auszustatten, wobei gleichzeitig ein ver-
bessertes Handling aufgrund Gewichtseinsparung 
erreicht wird.

[0006] Der Werkzeugarm besteht hierbei zweckmä-
ßigerweise aus Faser-Verbundwerkstoff, insbeson-
dere aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff.

[0007] Alternativ kann der Werkzeugarm auch aus 
Magnesium-Verbundwerkstoff, insbesondere Kohle-
faser-Magnesium-Verbundwerkstoff bestehen. In 
beiden Fällen wird durch die getroffene Materialwahl 
eine für den Einsatzbereich hervorragende Festigkeit 
bei reduziertem Gewicht gewährleistet.

[0008] Der Werkzeugeinsatz an der Vorderseite des 
Werkzeugarms besteht zweckmäßigerweise aus Me-
tall, insbesondere aus Stahl oder Keramik. Her-
kömmliche Werkzeugeinsätze können demzufolge 
weiter verwendet werden.

[0009] Gemäß der Erfindung wird vorgeschlagen, 
die Materialauswahl so zu treffen, dass die Kerbfes-
tigkeit des Materials des Zwischenstücks höher ist als 
die Kerbfestigkeit des Material des Werkzeugarms. 
Die Kerbfestigkeit des Werkzeugeinsatzes ist dem-
gegenüber höher als die Kerbfestigkeit des Materials 
des Zwischenstücks. Insoweit erfolgt eine gestufte 
Abstimmung der Kerbfestigkeit der Materialien im 
Bereich Werkzeugeinsatz, Zwischenstück sowie 
Werkzeugarm. Anstelle der Kerbfestigkeit kann erfin-
dungsgemäß auch die Scherfestigkeit, (betreffend 
das Zwischenstück aus Verbundmaterial insbeson-
dere die sogenannte interlaminare Scherfestigkeit) 
als Abgrenzungskriterium angesetzt werden.

[0010] Das Zwischenstück besteht in einer beson-
deren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung 
zweckmäßigerweise aus Metall, insbesondere aus 
Aluminium.

[0011] Zur idealen Krafteinleitung im Bereich des 
Werkzeugeinsatz sind Werkzeugeinsatz, das Zwi-
schenstück sowie der Werkzeugarm im Wesentli-
chen sandwichartig angeordnet.

[0012] Das Zwischenstück weist hierbei einen oder 
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mehrere im Wesentlichen flächig ausgebildete Anla-
gebereiche auf. Über diesen Anlagebereich bzw. die-
se Anlagebereiche ist die Kraft vom Werkzeugeinsatz 
her optimal auf den Werkzeugarm einleitbar und da-
mit eine Bruchgefahr der Fasern des Verbundwerk-
stoffs ausgeschlossen.

[0013] Weiterhin ist das Zwischenstück zweckmäßi-
gerweise im Wesentlichen etwa zur Arbeitsfläche des 
Werkzeugeinsatzes verlaufend ausgerichtet, was die 
Krafteinleitung ebenfalls optimiert.

[0014] Das Zwischenstück ist so konzeptioniert, 
dass es einen flächigen Bereich aufweist, mittels dem 
eine insbesondere beidseitige flächige Verbindung, 
insbesondere Verklebung mit dem Werkzeugarm, er-
möglicht wird. Dadurch wird eine innige Verbindung 
zwischen dem Zwischenstück und Werkzeugarm ge-
schaffen.

[0015] Konkret kann das Zwischenstück – quer zu 
seiner Längsachse betrachtet – zweckmäßigerweise 
eine Doppel-T-Form besitzen und mit dem Werk-
zeugarm einstückig verbunden, insbesondere von 
dem Werkzeugarm an beiden Hauptflächen des Dop-
pel-T-förmigen Zwischenstücks von dem Werkzeug-
arm umschlossen sein.

[0016] Werkzeugarm und Zwischenstück werden 
mit Hilfe eines Stützbolzens zusätzlich gegeneinan-
der abgestützt, der sich auch durch den Werkzeuge-
insatz hindurch erstreckt, wodurch die äußeren Kan-
ten des Werkzeugarms entlastet werden.

[0017] Ferner ist ein Stab, insbesondere ein Steck-
bolzen, eine Spannbuchse oder ein Spannstift vorge-
sehen. Der Stab, Steckbolzen, Spannbuchse oder 
Spannstift bestehen zweckmäßigerweise ebenfalls 
aus Metall, vorzugsweise aus Stahl.

[0018] Im Bereich der Anlenkungspunkte, d.h. an 
den Punkten, an denen der jeweilige Werkzeugarm 
mit dem Rahmen gelenkig über Festlegungsbolzen 
verbunden ist, ist als Zwischenstück je eine Bund-
buchse vorgesehen. Auch hierdurch wird der Werk-
zeugarm im Bereich der Anlenkungspunkte gegen 
mechanische Beschädigung geschützt.

[0019] Um die Anlenkungspunkte herum sind ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung Ringe vorgesehen, die in den Werk-
zeugarm eingelegt und mit diesem vergossen sind. 
Die Ringe bestehen zweckmäßigerweise aus dem-
selben Material wie der Werkzeugarm. Die Maßnah-
me gewährleistet eine verbesserte Aufnahme der 
Kraft im Bereich der Umlenkpunkte.

[0020] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung der 
vorliegenden Erfindung kann das jeweilige Zwischen-
stück auch einteilig d. h. einstückig mit dem Werkzeu-

geinsatz oder dem Werkzeugarm ausgeführt sein.

[0021] Die Gegenstände der Ansprüche 21 und 22 
haben den Vorteil, dass ein Verschleiß- oder Abnut-
zungsgrad für den Benutzer anzeigbar ist, bei dem 
ein Austausch des Werkzeugarms erforderlich wird.

[0022] Der Gegenstand des Anspruchs 23 hat den 
Vorteil, dass exponierten Bereiche des Werkzeug-
arms gegenüber mechanischen Beeinträchtigungen 
beispielsweise dann, wenn die Werkzeugspitze von 
dem zu bearbeitenden Gegenstand abrutschen soll-
te, geschützt werden.

[0023] Die vorliegende Erfindung betrifft darüber hi-
naus auch eine Werkzeugeinheit. Diese Werkzeuge-
inheit umfasst einen Werkzeugarm, wie er in den An-
sprüchen 1–23 beansprucht wird.

[0024] Die genaue Ausrichtung der Fasern gemäß
Anspruch 25 erfolgt zweckmäßigerweise im soge-
nannten Finite Element Verfahren.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren gemäß
Anspruch 26 hat den Vorteil, dass der Werkzeugarm 
eine optimale Festigkeit erhält und Nachbearbeitun-
gen nicht vorgenommen werden müssen. Einlegetei-
le können vorher auf Exaktmaß hergestellt und exakt 
positioniert werden. Nachbearbeitungen sind nicht 
nötig.

[0026] Dies gewährleistet eine Herstellung des 
Werkzeugarms mit hoher Qualität zu vertretbaren 
Kosten.

Ausführungsbeispiel

[0027] Eine besondere Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird nachstehend anhand von 
Zeichnungsfiguren näher erläutert. Wiederkehrende 
Merkmale werden der Übersichtlichkeit halber ledig-
lich mit einer einzigen Bezugsziffer versehen.

[0028] Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer 
Werkzeugeinheit in Form eines Spreizers insbeson-
dere für den Rettungseinsatz, bei dem die vorliegen-
de Erfindung ihren Einsatz findet.

[0030] Fig. 2 eine perspektivische Explosionszeich-
nung der den Werkzeugarm einschließlich Werkzeu-
geinsatz bildenden Teile gemäß einer Ausgestaltung 
der vorliegenden Erfindung vor dem Vergießen von 
Werkzeugarm und Zwischenstück bzw. Einlegetei-
len. sowie

[0031] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung des 
Werkzeugeinsatzes in vergossenem Zustand vor 
(Fig. 3A) und nach dem Aufsetzen des Werkzeugein-
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satzes (Fig. 3B).

[0032] Fig. 1 zeigt beispielhaft eine Werkzeugein-
heit 15 in Form eines Spreizers für den Rettungsein-
satz, insbesondere zum Bergen von Insassen verun-
fallter Fahrzeuge. Die Werkzeugeinheit 15 umfasst 
einen Rahmen 14 mit daran angeordneten Handgrif-
fen 18, zwei gegenüberliegenden Werkzeugarmen 1
sowie zwei an der Spitze des jeweiligen Werkzeugar-
mes 1 befindlichen Werkzeugeinsätzen 2 mit innen 
und außen befindlichen Werkzeugkulissen. Die bei-
den Werkzeugarme werden von einem Betätigungs-
mechanismus, der einen Hydraulikzylinder 16 um-
fasst, angetrieben. Der Hydraulikzylinder 16 wird 
über Hydraulikleitungen 17 von einer mechanischen 
Pumpe oder einer Handpumpe (beide sind in den Fi-
guren nicht dargestellt) angetrieben.

[0033] Fig. 2 zeigt den Aufbau des Werkzeugarms 
1 einschließlich Werkzeugeinsatz 2 gemäß der vor-
liegenden Erfindung vor dem Vergießen von Werk-
zeugarm und Zwischenstück. Der Werkzeugarm 1
besteht aus Faser-Verbundwerkstoff, insbesondere 
aus einer Vielzahl von unterschiedlich orientierten 
Langfaserlagen, z.B. Kohlelangfaserlagen, die vor 
dem Vergießen mit Harz zu einem dreidimensionalen 
Fasergerüst zusammengefasst werden. Die Orientie-
rung der Fasern ist hierbei an den im Betrieb auftre-
tenden Kraftfluss am Werkzeugarm angepasst. An-
schließend wird das Fasergerüst im Harzinjektions-
verfahren mit einem geeigneten Kunststoff oder 
Kunststoffharz vergossen. Hierdurch erhält der Werk-
zeugarm 1 zum einen ein leichtes Gewicht und zum 
anderen eine sehr hohe Festigkeit. Eine Nachbear-
beitung in Form von z. B. Bohren oder Schneiden des 
fertigen Formlings findet nicht mehr statt.

[0034] Im vorderen Bereich des Werkzeugarms 1
befindet sich ein Absatz 13 an der Ober- sowie Unter-
seite für die Aufnahme des Werkzeugeinsatzes 2.

[0035] Im Bereich der Verlängerung des Werkzeu-
geinsatzes 2 ist beidseitig am Werkzeugarm 1 eine 
Beplankung 19 aus Metallplättchen insbesondere 
Stahlplättchen zum mechanischen Schutz der Sei-
tenbereiche vorgesehen.

[0036] Zusätzlich ist ein Zwischenstück 3 aus Alumi-
nium mit einer Doppel-T ähnlichen Form vorgesehen, 
welches über den flächigen Bereich 7 beidseitig zu-
sammen mit dem Fasergerüst vergossen wird. Hier-
bei befinden sich die flächigen Anlagebereiche 6 so-
wohl an der einen als auch an der anderen Stirnseite 
des Spreizarms 1, wie dies im fertig vergossenen Zu-
stand aus der Fig. 3(B) ersichtlich wird.

[0037] Der vorderseitige, das Zwischenstück 3 um-
fassende Vorsprung des Werkzeugarms 1 ist derart 
dimensioniert, dass der Werkzeugeinsatz 2, welcher 
hohl ausgebildet ist, auf den Vorsprung aufgescho-

ben werden kann und den Werkzeugarm 1 komplet-
tiert.

[0038] Werkzeugarm 1, Zwischenstück 3 sowie 
Werkzeugeinsatz 2 werden über eine elastische 
Spannbuchse 9, welche aus Stahl besteht, miteinan-
der fixiert.

[0039] Ferner ist ein vergossener Stützbolzen 8 vor-
gesehen, der ebenfalls aus Stahl oder Aluminium be-
steht, und eine Abstützung von Zwischenstück 3 und 
Werkzeugeinsatz 2 zueinander gewährleistet und da-
mit eine Entlastung im Bereich der Kanten des Werk-
zeugarms 1 bzw. Zwischenstücks 3 erzielt wird.

[0040] Im Bereich der Anlenkungspunkte 4 ist eine 
ebenfalls mit dem Fasergerüst vergossene Bund-
buchse 10 vorgesehen, die beispielsweise aus Alu-
minium besteht. Im Inneren der Bundbuchse befindet 
sich ein (nicht dargestellter) Befestigungsbolzen zur 
Befestigung des jeweiligen Werkzeugarms 1 am 
Rahmen 14 der Werkzeugeinheit 15. Um eine opti-
male Verteilung der Kräfte auf eine größere Fläche zu 
erreichen, sind zusätzlich Ringe aus Faser-Verbund-
werkstoff vorgesehen, die ebenfalls mit dem Werk-
zeugarm 1 vergossen sind. Der Endzustand des 
Werkzeugarms im einsatzbereiten Zustand ist aus 
der Fig. 3(A) ersichtlich.

[0041] Der Einsatz der Zwischenstücke 3 bzw. 5 er-
möglicht es, dass Faser-Verbundwerkstoffe für den 
Werkzeugarm 1 verwendet werden können, wodurch 
eine erhebliche Gewichtseinsparung erreicht werden 
kann. Des Weiteren wird die Gefahr von Beschädi-
gungen im Verbindungsbereich von Werkzeugarm 1
zu Werkzeugeinsatz 2 bzw. zu den Befestigungsbol-
zen zwischen Werkzeugarm 1 und Rahmen 14 er-
heblich reduziert. Die vorstehende Erfindung stellt 
daher einen ganz besonderen Beitrag auf dem ein-
schlägigen Gebiet der Technik dar.

Bezugszeichenliste

1 Werkzeugarm
2 Werkzeugeinsatz
3 Zwischenstück
4 Anlenkungspunkt
5 Einsatzstück
6 Anlagebereich
7 Einschubnut
8 Stützbolzen
9 Stab
10 Bundbuchse
11 Ring
12 Arbeitsfläche
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Patentansprüche

1.  Werkzeugarm, insbesondere für einen Sprei-
zer, einen Schneider oder ein Kombinationsgerät mit 
der Funktion Schneiden und Spreizen, insbesondere 
für den Rettungseinsatz, wobei der Werkzeugarm (1) 
im Wesentlichen aus einem Verbundwerkstoff, insbe-
sondere Faser-Verbundwerkstoff besteht und ein 
Werkzeugeinsatz (2) an der Vorderseite des Werk-
zeugarms (1) mit letzterem verbindbar ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass in mindestens einem Kraft-
einleitungsbereich am Werkzeugarm (1) ein ein- oder 
mehrteiliges Zwischenstück (3, 5) vorgesehen ist.

2.  Werkzeugarm nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zwischenstück (3) im Be-
reich der Aufnahme des Werkzeugeinsatzes (2) vor-
gesehen ist.

3.  Werkzeugarm nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zwischenstück (5) 
im Bereich der Anlenkungspunkte (4) vorgesehen ist.

4.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Werkzeugarm (1) aus Faser-Verbundwerkstoff, ins-
besondere Kohlefaser-Verbundwerkstoff besteht.

5.  Werkzeugarm nach einem der Ansprüche 1–3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Werkzeugarm (1) 
aus Magnesium-Verbundwerkstoff, insbesondere 
Kohlefaser-Magnesium-Verbundwerkstoff besteht.

6.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Werkzeugeinsatz (2) aus Metall, insbesondere Stahl 
oder Keramik besteht.

7.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kerbfestigkeit des Materials des Zwischenstücks (3, 
5) höher ist als die Kerbfestigkeit des Materials des 
Werkzeugarms (1).

8.  Werkzeugarm nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zwischenstück (3, 5) aus 
Metall, insbesondere aus Aluminium besteht.

9.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Werkzeugarm (1) das Zwischenstück (3) sowie der 
Werkzeugeinsatz (2) im Wesentlichen sandwichartig 

angeordnet sind.

10.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Einsatzstück (3) am Werkzeugeinsatz (2) mindestens 
einen im Wesentlichen flächig ausgebildeten Anlage-
bereich (6) aufweist.

11.  Werkzeugarm nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anlagebereich (6) im We-
sentlichen entsprechend einer Arbeitsfläche (12) des 
Werkzeugeinsatzes (2) verlaufend ausgerichtet ist.

12.  Werkzeugarm nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Zwischenstück (3) einen 
flächigen Bereich (7) aufweist, mittels dem eine ins-
besondere beidseitige Verbindung insbesondere Ver-
klebung mit dem Werkzeugarm (1) erzielbar ist.

13.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 10–12, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Zwischenstück (3) quer zu seiner Längs-
achse betrachtet im Wesentlichen eine Dop-
pel-T-Form besitzt und mit dem Werkzeugarm (1) 
einstückig verbunden, insbesondere von dem Werk-
zeugarm (1) auf beiden Hauptflächen als Dop-
pel-T-förmiges Zwischenstücks (3) von dem Werk-
zeugarm (1) umschlossen ist.

14.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens ein Stützbolzen (8) vorgesehen ist, der sich 
durch den Werkzeugarm (1), das Zwischenstück (3) 
sowie den Werkzeugeinsatz (2) hindurch erstreckt.

15.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Stab (9), insbesondere ein Steckbolzen, eine 
elastisch ausgebildete Spannbuchse oder ein 
Spannstift, vorgesehen ist und die Kerbfestigkeit des 
Materials des Stabs (9) höher ist als die Kerbfestig-
keit des Materials des Werkzeugarms (1).

16.  Werkzeugarm nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Stab (9) die Spannbuchse 
oder der Spannstift aus Metall, vorzugsweise Stahl, 
besteht.

17.  Werkzeugarm nach einem vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich der Anlenkungspunkte (4) als Zwischenstück 
(5) je eine Bundbuchse (10) vorgesehen ist.

18.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Bereich der Anlenkungspunkte (4) Ringe (11) vorge-
sehen sind, die in den Werkzeugarm (1) eingelegt 
und mit diesem vergossen sind.

19.  Werkzeugarm nach Anspruch 18, dadurch 

13 Absatz
14 Rahmen
15 Werkzeugeinheit
16 Hydraulikzylinder
17 Hydraulikleitung
18 Handgriff
19 Beplankung
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gekennzeichnet, dass die Ringe (11) aus demselben 
Material bestehen wie der Werkzeugarm (1).

20.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Werkzeugarm (1) ein dreidimensionales Fasergerüst 
mit insbesondere im wesentlichen in Abhängigkeit 
von dem im Werkzeugarm (1) vorhandenen Kraft-
fluss orientierten Fasern umfasst.

21.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel 
zur Anzeige eines Verschleißes am Werkzeugarm 
vorgesehen sind.

22.  Werkzeugarm nach Anspruch 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Anzeige eines 
Verschleißes eine eingefärbte Oberflächenschicht 
umfassen, deren Einfärbung sich zur Einfärbung des 
darunter befindlichen Materials unterscheidet.

23.  Werkzeugarm nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Werkzeugarm, insbesondere im Bereich der Verlän-
gerung der Arbeitsflächen des Werkzeugeinsatzes 
zusätzliche Mittel zur Gewährleistung eines Schutzes 
gegen mechanische Beeinträchtigung, insbesondere 
Beplankungen (19) umfasst.

24.  Werkzeugeinheit, insbesondere zum Sprei-
zen und/oder zum Schneiden, vorzugsweise Sprei-
zer, Schneider oder Kombinationsgeräte mit den 
Funktionen Schneiden und Spreizen insbesondere 
für den Rettungseinsatz mit Werkzeugarmen (1), je 
nach Einsatzzweck vorgesehenen Werkzeugeinsät-
zen (2), einem Rahmen (14) sowie einem manuellen 
oder einem motorischen Antrieb, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Werkzeugarm (1) gemäß mindes-
tens einem der Ansprüche 1–23 vorgesehen ist.

25.  Verfahren zur Herstellung eines Werkzeug-
arms, insbesondere eines Werkzeugarms gemäß ei-
nem der Ansprüche 1–23,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
(a) ein Faservorformling als dreidimensionales Fa-
sergerüst erstellt wird,  
(b) die Erstellung des Faservorformlings derart er-
folgt, dass die Faserorientierung insbesondere im 
wesentlichen entsprechend dem im Werkzeugarm 
beim späteren Betrieb des Werkzeugs auftretenden 
Kraftfluss ausgelegt wird und  
(c) der Werkzeugarm (1) durch Einbringen von Harz 
in die Form im sogenannten Harzinjektionsverfahren 
komplettiert wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zwischenstücke (3, 5) zu-
sammen mit dem Faservorformling in die Form ein-
gelegt werden und anschließend das Einspritzen von 

Harz vorgenommen wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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